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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
mit diesem Newsletter wollen wir Sie auf den aktuellen Stand bringen und häufig gestellte
Fragen beantworten.

Veränderungen im Unterricht
Ab Montag, 09.11.2020 findet der Geografie-Unterricht in den 6. und 7. Klassen wieder 2-stündig
statt.
Gleichzeitig fallen die zusätzlichen Mathematik-Intensivierungsstunden wieder aus dem
Stundenplan.
Dies ermöglicht uns nun ein größeres Angebot an Förderunterrichten vor allem im Fach
Mathematik am Nachmittag und auch online anzubieten.
Das aktuelle Angebot können Sie dem beigefügten Anmeldebogen entnehmen. Wenn Sie Ihr
Kind bereits angemeldet haben, bleibt diese Anmeldung bestehen, wenn Sie ein neues Angebot
nutzen wollen, geben Sie bitte das Anmeldeformular Ihrem Kind mit zu Händen der jeweiligen
Klassenleitung.

Pausenregelung
Auch nach den Ferien werden wir die Pausenregelung fortsetzen, dass immer zwei
Jahrgangsstufen Hof-Pause haben. Geändert wird lediglich die Zusammensetzung:
Bis auf Weiteres haben die Klassen 5 mit den Klassen 8, 6 mit 9 und 7 mit 10 gemeinsam im
tageweisen Wechsel Pause im Hof.
Bei nasser Witterung findet grundsätzlich für alle Klassen die Pause im Klassenzimmer statt.

Elternabende
Uns ist es ebenso wie Ihnen ein Anliegen nun endlich zu einem Austausch im Rahmen von
Elternabenden zusammenkommen zu können. Die aktuellen Vorschriften zum Infektionsschutz
machen diese als Präsenzveranstaltungen leider unmöglich. Da nicht alle Schüler bei MS-Teams
angemeldet werden konnten, weil nicht alle die dafür notwendige Datenschutzerklärung
abgegeben haben, planen wir nun virtuelle Abende über das neu im Schulmanager installierte
Video-Chat-Modul.
Die Klassenleiter der 10. Klassen werden hierfür geschult, die Handhabung erscheint einfach.
Die ersten Elternabende finden am Mittwoch, 11.11.2020 für die Klassen 10 A, 10 B und 10 C ab
19:00 Uhr statt, die Klassen 10 D, 10 E und 10 F folgen dann am Donnerstag, 12.11.2020
ebenfalls um 19 Uhr.
Bitte melden Sie sich vorab bei der für Ihre Klasse zuständigen Klassenleitung über den
Schulmanager an, damit wir genügend online-Plätze buchen können.

Nach erfolgreich geschafften Elternabenden für die 10. Klassen folgen dann die Abende der 6.
bis 9. Klassen.
Grundsätzlich bitten wir Sie, auch unabhängig von den Elternabenden sich bei Fragen, Probleme
oder auch einfach, weil Sie mal ein Lob ausdrücken wollen, sich jederzeit an die jeweils
betroffenen Lehrkräfte oder die jeweilige Klassenleitung zu wenden.

Online-Befragung der Eltern im Rahmen der externen Evaluation
Auch in den Pandemiezeiten werden die staatlichen Schulen alle paar Jahre von einem externen
Evaluationsteam unter die Lupe genommen.
Turnusgemäß ist unsere Schule in diesem Jahr an der Reihe.
Ein Baustein ist hierbei eine Onlinebefragung der Eltern.
Bitte nehmen Sie an dieser teil und beachten Sie hierzu das Informationsschreiben, das diesem
Newsletter beigefügt ist.

Vorbereitung auf Distanzunterricht
Auch während des nun anstehenden „kleinen Lockdowns“, der sicherlich für den einen oder
anderen unter Ihnen überhaupt nicht klein ist, soll der Schulunterricht solange als möglich im
Regelbetrieb stattfinden.
Sollten wir zum Distanzunterricht nach dem Wechsel-Schichtmodell umsteigen, werden wir die
Taktung mit dem Christoph-Probst-Gymnasium absprechen, so dass die Gruppen mit den
Geschwisterkindern möglichst zeitgleich im Präsenzunterricht und zuhause sind.
An den Tagen, an denen die Schülerinnen und Schüler jeweils zuhause sind, müssen Sie sich in
der ersten Unterrichtsstunde im Schulmanager einloggen und der Klassenleitung das vereinbarte
„Lebenszeichen“ senden. Sofern Aufgaben nicht schon am Vortag mitgegeben wurden, werden
diese dann für den jeweiligen Tag im Schulmanager den Schülern direkt zugeleitet.
Für dieses Lebenszeichen ist es sinnvoll, dass die Kinder jeweils in Ihr Hausaufgabenheft
notieren, welche Arbeitsaufträge an diesem Tag zu erledigen sind. Diesen Eintrag sollten sie
dann als Foto an die Klassenleitung senden.
Die Entscheidung, wann wir in den Distanzunterricht wechseln, treffen nicht wir als Schule,
sondern wir haben hier den Anweisungen des Gesundheitsamtes, des Landratsamtes und der
Schulaufsicht zu folgen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Schulleitungsteam

